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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Wie erkennt man, dass sich das Turnjahr zu Ende neigt? Das ist jeweils dann, wenn 

Schorsch und Hausi am Freitagabend mehrheitlich mit einem Essen oder geselligen 

Anlass beschäftigt sind als in der Turnhalle zu schwitzen. Einen weiteren Freitag 

haben wir uns aber auch noch für ein ganz spezielles Jahres-Highlight reserviert: 

Turnverein goes curling! Schorsch zeigt dann jeweils den Jünglingen, wie ein alter 

Routinier und Plauschturnier-Gewinner die Bettflasche ins Ziel legt. Hausi hofft, dass 

wir Ihnen, geneigte Leserin, geneigter Leser, in der nächsten Ausgabe endlich 

einmal Bildmaterial zu diesem Gaudi liefern kann. 

Mit Freude blicken die beiden Schreiberlinge auf den sportlichen Höhepunkt der 

Saison zurück: Sieg und Meistertitel an der Thurgauer Leichtathletik-Mannschafts-

Meisterschaft. Nochmals Gratulation Jungs, do it again! 

Facts & figures 

Raclette-Höck – Ebenfalls Meistertitel-verdächtig war wiederum die riesige Menge 

an Käse und Gschwellten, welche die Turner zu verdrücken vermochten. Der Höck 

wurde dieses Jahr bereits zum zehnten Mal durchgeführt und bei einigen Turnern ist 

der Kampf um Silberzwiebel und Speck zweifellos der Saison-Höhepunkt. 

Muchas gracias unserem Organisator und Herdöpfel-König Pedro 'el pris' Raschle. 

Impressionen: 

     

Aus der Dusche geplaudert… 

Es war einmal ein altehrwürdiges Freimitglied unseres Vereins, das sich voller 

Freude in den Volleyball Trainings vom Freitag engagierte und dafür seine 

alten Turnsachen wieder aus seinem Kämmerlein holte. Doch bereits nach 

einigen intensiven Trainingseinheiten holte ihn die „Defekthexe“ ein. Er konnte 

es kaum fassen, dass sich an seinen (erst) ca. 8 jährigen Turnschuhen doch 

tatsächlich die Sohle ablöste und diese sich schlussendlich sogar 'pulverisier-

te'. Mit grösster Mühe gelang es uns, ihn von einer Klage wegen minderwerti-

gem Material gegen ein grosses amerikanisches Label abzubringen. Die Mo-

ral von der Geschicht: Auch Turnschuhe können Standschäden erleiden. 

Dagegen hilft nur regelmässiges ausführen während unserer Turnstunden… 

 

Ausblick 

Volleyball – Am 9. und am 12. Dezember nehmen wir an der Kreis-Volleyball-

Meisterschaften teil. Diese soll uns insbesondere als Vorbereitung für die Wintervol-

ley-Meisterschaft anfangs Jahr dienen, wo wir wiederum in der zweithöchsten 

Spielklasse mitfighten. 

Wettkämpfe 2004 – Auf Auskunft der technischen Kommission stehen im nächsten 

Jahr wiederum die kantonalen Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft (LMM) im 

Zentrum. Ziel bei den Aktiven sei es wiederum, den Final und mindestens den 2. 

Platz zu erreichen. Die Senioren-Mannschaft soll sogar den Schweizer-Final errei-

chen – hoppla Schorsch, meint Hausi... 

Zudem findet in Neukirch-Schönenberg am 25.-27. Juni wieder einmal ein Kreisturn-

fest statt. Unser TV wird am Vereinswettkampf teilnehmen, welcher aus drei Wett-

kampfteilen (Leichtathletik, Pendelstafette, Fachtest Allround) besteht.  

Volleyball - Ein neues Angebot! - Seit den Sommerferien bietet der TV ein Volley-

balltraining für Herren ab 14 Jahre an. Jeweils am Freitag von 20.15 – 21.45 Uhr 

kann unter fachkundiger Leitung trainiert werden. Erfreulicherweise ist das Interesse 

an dieser Sportart gross und so wird bereits in zwei Gruppen (Jugendliche/Aktive) 

trainiert. Schorsch ist der Meinung, dass das Niveau beachtlich ist – flogen ihm 

doch anlässlich eines Testtrainings die Bälle nur so um die Ohren. Ist ja kein Wunder 

meint Hausi – aber immerhin braucht er die Finger noch zum Schreiben... 

Dem geneigten Leser und Sammler unserer Gazette danken wir für die Aufmerk-

samkeit (natürlich sind auch wieder ganz speziell die Leserinnen und Jägerinnen 

gemeint). An dieser Stelle möchten wir auch der Gemeinde danken, welche uns 

diese Plattform zur Verfügung stellt.  

Bis zu TV Inside 1/2004! 

 

Herzlichst, Eure Sportsfreunde Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


